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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Siehe Beschlussprotokoll.  
 

Punkt 1 der Tagesordnung 

Aktuelle Viertelstunde  
 
 1. Was waren die Gründe für den kurzfristigen Weggang von Marek Janowski beim  
  Rundfunk Sinfonie Orchester Berlin, und wie wird die Weiterarbeit des Orchesters  
  jetzt gesichert? 
  (auf Antrag der Fraktion Bündnis90/die Grünen) 
 
Staatssekretär André Schmitz (SKzl – Kult) antwortet auf die Frage von Alice Ströver (Grüne), dass sich 
Herr Janowski bisher noch nicht zu den Gründen seines Weggangs geäußert habe. Die Gesellschafter der 
Rundfunkorchester und -chöre GmbH hätten Herrn Janowski sofort ein Gespräch angeboten, das in den 
nächsten Tagen stattfinden werde. Die Gesellschaftervertreter würden Mitte Januar 2007 auch darüber bera-
ten, wie die Arbeit des Orchesters fortgesetzt werden könne.  
 
Vorsitzende Alice Ströver fragt – für ihre Fraktion – nach, wie die Gesellschafter der Rundfunkorchester 
und -chöre GmbH noch in diesem Jahr zu einer Neuregelung hinsichtlich der Chefdirigentenposition kom-
men könnten.  
 
Staatssekretär André Schmitz (SKzl – Kult) verweist auf die anliegenden Gespräche. Seines Erachtens 
bestehe keinerlei Gefährdung für die Weiterarbeit des Rundfunkorchesters.  
 
Vorsitzende Alice Ströver bittet für den Ausschuss um eine schriftliche Darstellung des weiteren Verfah-
rens. Sicherlich werde es eine sehr kurzfristige Lösung geben müssen.  
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Staatssekretär André Schmitz (SKzl – Kult) merkt an, dass es sich um eine GmbH handele, wo die nötigen 
Organe befasst werden müssten, um zu entsprechenden Beschlüssen zu kommen. Sobald dies erfolgt sei, 
werde er den Ausschuss informieren.  
 
Vorsitzende Alice Ströver stellt fest, dass keine weiteren Anfragen vorlägen und der Tagesordnungspunkt 
damit erledigt sei.  
 

Punkt 2 der Tagesordnung 

a) 
 
 
 
 
 
b) 

Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Die Entwicklung der Stiftung Oper in Berlin 
und die dauerhafte Blockade des Beginns der 
Sanierung der Staatsoper Unter den Linden 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 
 
Antrag der Fraktion der CDU 
Bei der Sanierung der Staatsoper darf der 
Wowereit-Senat nicht länger kneifen 
Drs 16/0057 

0002
 
 
 
 
 
0008

 
 Hierzu: Anhörung der Intendanz der Staatsoper Unter den Linden 

 
Vorsitzende Alice Ströver verweist auf den Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen (siehe Anlage 2 zum 
Beschlussprotokoll) und begründet für ihre Fraktion die Besprechung unter Tagesordnungspunkt 2 a). Es sei 
gefährlich und politisch unzulässig, die weitere Entwicklung der Stiftung Oper in Berlin mit der Frage der 
Sanierung der Staatsoper Unter den Linden zu verknüpfen. Die Beteiligung des Landes Berlin an der Sanie-
rung der Staatsoper sei unabdingbar und klar zu formulieren – unabhängig davon, in welcher Weise die  
Opernstiftung langfristig aufgestellt werde. In dieser Frage dürfe man nicht „zocken“, wie es die rot-rote 
Koalition in den vergangenen Jahren getan habe. Die Sanierung der Staatsoper eigne sich nicht als Erpres-
sungspotential gegenüber dem Bund nach dem Motto: „Wir verweigern die Landesmittel für die Sanierung 
so lange, bis sich der Bund langfristig und stärker an der Finanzierung der Opernstiftung beteiligt.“  
 
Der Bund habe 50 Mio € für die Sanierung der Staatsoper zugesagt, und Private wollten 30 Mio € für diesen 
Zweck aufbringen. Wenn das Land Berlin dennoch keinerlei Grundfinanzierung zur Sanierung der Staats-
oper in den Haushalt bzw. die Investitionsplanung einstelle, lasse dies nur den Schluss zu, dass man den 
Bund zunächst zu einer dauerhaften Mitfinanzierung der Opernstiftung bewegen wolle. Ein solches Verhal-
ten sei fahrlässig und äußerst risikobehaftet, da es aufgrund des baulichen Zustands der Staatsoper täglich zu 
einer Schließung kommen könne. Deshalb sollten spätestens mit dem Haushaltsplan 2008/2009 Mittel für die 
Sanierung der Staatsoper in den Haushalt eingestellt werden, um damit auch die Zukunft der Staatsoper als 
wichtigen Teil der Opernstiftung zu sichern.  
 
Michael Braun (CDU) schließt sich dem an. Der CDU-Antrag – Drs 16/0057 – ziehe die entsprechenden 
politischen Konsequenzen und fordere einen Sanierungsbeitrag des Landes Berlin in Höhe von 50 Mio €, 
nachdem der Bund 50 Mio € zugesagt habe und Peter Dussmann bzw. der Förderverein – „Verein der Freund 
und Förderer der Staatsoper Unter den Linden“ – in einer höchst lobenswerten Initiative weitere 30 Mio € 
aufbringen wolle. In der Vergangenheit seien bestimmte Formulierungen des RBm Wowereit gegenüber dem 
Bund wenig hilfreich gewesen. Es sei Aufgabe des Landes Berlin, seinen Anteil zur Sanierung zu erbringen.  
 
Der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zum CDU-Antrag sei wenig überzeugend, denn es gehe nicht 
um ein Sanierungskonzept, sondern um das Einstellen der finanziellen Mittel für die Sanierung. Sei der Senat 
dazu bereit? Wenn nein, was werde der Senat unternehmen, falls die Baupolizei die Staatsoper aus Sicher-
heitsgründen schließe?  
 
Vorsitzende Alice Ströver verweist auf die Papiere der früheren Kulturverwaltung zur Sanierung der 
Staatsoper. Sie bitte den Intendanten der Staatsoper, über den aktuellen Sachstand zu berichten.  
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Dr. Peter Mussbach (Intendant der Staatsoper Unter den Linden) führt aus, dass die Sanierung der Staats-
oper für ihn seit seiner Vertragsunterzeichnung im September 2001 an erster Stelle der Agenda gestanden 
habe, da der Zustand der Bausubstanz der Staatsoper über kurz oder lang zu einer Einstellung des Opernbe-
triebs führen würde. Dabei sei er angesichts der finanziellen Notlage der öffentlichen Hand stets von einem  
Private-Public-Partnership-Modell ausgegangen und habe mithilfe privater Unternehmen aufgrund der Ziel-
planung 2001 ein valides Konzept für die Sanierung erarbeitet. Das Opernhaus solle damit für die nächsten 
Jahrzehnte – möglicherweise sogar für die nächsten 50 Jahre – eine vernünftige Gestalt erhalten. Dieses Mo-
dell habe er 2002 gemeinsam mit Herrn Hartmann, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Eon, und 
Herrn Barenboim in Anwesenheit der damaligen Senatoren Strieder und Dr. Flierl vorgestellt, wobei ein 
Reaktion ausgeblieben sei. Der nächste Anlauf mit Daimler-Chrysler-Services sei ebenfalls fehlgeschlagen, 
da das als Finanzierungsgrundlage vorgesehene Cross-Border-Leasing-System tatsächlich auf tönernen Fü-
ßen gestanden habe.  
 
Zu einem dritten Anlauf komme es jetzt mit Peter Dussmann, dem Vorstandsvorsitzenden der „Freunde und 
Förderer der Staatsoper“, der 30 Mio € von privater Hand für die Sanierung der Staatsoper akquirieren wolle. 
Herr Dussmann habe sich im Frühjahr 2006 in einer Mitgliedervollversammlung der „Freunde und Förderer“ 
klar zu dieser Summe bekannt und gewissermaßen eine persönliche Haftung für diese 30 Mio € übernom-
men. Diese 30 Mio € seien also „Fakt“. – Ohnehin habe die private Hand die Sanierungsdebatte endlich in 
konkretere Bahnen gelenkt. Ohne Herrn Dussmann und die „Freunde und Förderer der Staatsoper“ hätte es 
letztlich auch die Zusage des Bundes nicht gegeben. Jetzt dürfe die öffentliche Hand diese – auch von ihr 
propagierten – Aktivitäten nicht desavouieren.  
 
Die Vorbereitungen zur Sanierung hätten nun praktisch begonnen, und zwar durch die private Vorfinanzie-
rung in Höhe von 500 000 € für das Raumbedarfsprogramm und die Substanzanalyse der Gebäudebe-
schaffenheit. Die Kosten der Sanierung seien bislang in keiner Weise adäquat analysiert. Bislang habe es 
keine materielle Substanzanalyse der Gebäudematerialbeschaffenheit gegeben; diese werde gegenwärtig 
durchgeführt. Insofern sei es etwas vorschnell gewesen, von scheinbar fixen Kosten auszugehen und diese in 
der Öffentlichkeit zu publizieren, bevor diese Kosten tatsächlich evaluiert seien.  
 
Die private Hand habe sich bereit erklärt, die Kosten für die Sanierungsplanungen zunächst allein zu tragen, 
um die öffentliche Hand zu entlasten. Hierbei werde von den „Freunden und Förderern“ in etwa bis 2008 
eine Summe von 1,7 Mio € vorfinanziert. Wenn es zu keiner vernünftigen politischen Lösung – auch in Be-
zug auf den Berliner Anteil – komme, wäre dies eine Katastrophe, denn dann hätten Herr Dussmann bzw. die 
„Freunde und Förderer“ diese Summe umsonst ausgegeben und die Staatsoper würde geschlossen. Auch in 
dieser Hinsicht sei es bemerkenswert, dass die private Hand diese Vorfinanzierung leiste, obwohl eine ver-
tragliche Grundlage für die Durchführung der Sanierung fehle.  
 
Letztlich sei die Frage entscheidend, in welchem Umfang die Staatsoper saniert werden solle. In der Varian-
te, die der ehemalige Kultursenator Dr. Flierl „durchgedrückt“ habe, fehle die Zukunftsperspektive eines 
funktionierenden Opernbetriebs: 1. Die Rekonstruktion eines vierten Ranges würde die Anhebung der Decke 
erfordern, die unter Denkmalschutzbedingungen möglich wäre. Paulick habe 1955 beim Wiederaufbau der 
Staatsoper eine Reduktion auf drei Ränge vorgenommen; damit habe die weltberühmte Akustik des  
Zuschauerraums der Staatsoper eine wesentliche Einbuße erlitten. – 2. Ein Opernhaus der Zukunft müsse die 
Chance auf eine Platzausnutzung von 90 bis 100 % haben. Derzeit seien 20 bis 25 % der Plätze in der Staats-
oper durch bauliche Verunstaltungen eklatant sichtbehindert, und dieser Zustand sollte beseitigt werden. – 
3. Der gesamte Foyerbereich müsse auch für Lobby- und Sponsoringaktivitäten mit eingerichtet werden. Das 
sei erforderlich, um künftig mehr private Gelder für die Staatsoper akquirieren zu können.  
 
Die Zeit dränge, und bis zum Ende des Monats sollte sich die Politik dazu durchringen, die Variante 3 in den 
Unterlagen der Sanierungsmaßnahmen zu realisieren. Die gegenwärtige Variante bedeute in einem gewissen 
Sinne beinahe eine „Fehlinvestition“. Die Staatsoper müsse bautechnisch ohnehin bis auf die Außenmauern 
entkernt werden. Mit dem relativ kleinen Zusatzbetrag von 10 bis 15 Mio € hätte man die Chance, die 
Staatsoper nicht nur künstlerisch, sondern auch betriebswirtschaftlich zukunftsfähig zu machen.  
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Georg Vierthaler (Geschäftsführender Direktor der Staatsoper Unter den Linden) teilt mit, die Gespräche 
mit dem Bund hätten gezeigt, dass der Bund seine Mittel in den Haushaltsjahren 2009 und 2010 zur Verfü-
gung stellen werde. Nach den derzeitigen Überlegungen läge die Bauphase der Sanierung der Staatsoper in 
der Zeit von September 2010 bis Sommer 2013. Insofern ständen die 50 Mio € des Bundes für den Anfang 
der Bauphase zur Verfügung, und als Erwartungshaltung gegenüber dem Land Berlin ergebe sich, dass es in 
den Jahren 2012 und 2013 den weiteren Anteil von 50 Mio € bereitstelle, wenn man davon ausgehe, dass der 
Betrag der „Freunde und Förderer“ für die Sanierung im Jahr 2011 zur Verfügung stehe. Insoweit wäre für 
die fünf Haushaltsjahre, die die Sanierung beträfen, jeweils eine finanzielle Absicherung gegeben.  
 
Der gegenwärtig anvisierte Sanierungszeitraum, der auf den bisherigen Planungen beruhe, wäre ohnehin der 
frühestmögliche Termin. Ein Beginn im Jahr 2009 sei wegen der notwendigen Vorplanungsphase nicht mög-
lich, wie alle Baufachleute versicherten. Insofern sei es nicht angeraten, vor Abschluss der Spielzeit 
2009/2010 mit der Sanierung der Staatsoper zu beginnen.  
 
Christoph Meyer (FDP) bittet um nähere Erläuterungen zum konkreten baulichen Zustand der Staatsoper. 
Wie groß sei die Gefahr baupolizeilicher Maßnahmen bzw. einer Schließung?  
 
Michael Braun (CDU) fragt, wann mit den abschließenden Berichten über die Kosten der Sanierung zu 
rechnen sei.  
 
Oliver Schruoffeneger (Grüne) fragt, welche Planungen bezüglich eines Ausweichstandorts während der 
Bauzeit vorlägen. Was sei inhaltlich geplant? Inwieweit sei dies in den Gesamtkosten für die Sanierung be-
reits berücksichtigt worden? – Welche Auswirkungen habe der derzeitige bauliche Zustand auf den Spielbe-
trieb der Staatsoper? Wie viele Inszenierungen aus dem Repertoire könnten aufgrund der bauaufsichtlichen 
Einschränkungen nicht mehr gespielt werden? Welche Mehrkosten bzw. Einnahmeverzichte ergäben sich 
durch die jetzigen Auflagen? Wie wirke sich die große Anzahl sichtbehinderter Plätze finanziell aus?  
 
Vorsitzende Alice Ströver erinnert daran, dass der UA Theater im September 2005 eine Vorlage mit drei 
Varianten einer Sanierung erhalten habe, wobei die Kosten dieser Varianten zwischen 122 Mio € und 
155 Mio € gelegen hätten. Auf welcher Grundlage seien diese Varianten geplant und errechnet worden, wenn 
es bisher keine Substanz- und Bedarfsanalyse gegeben habe? – Wie realistisch sei die Bereitstellung von 
30 Mio € durch die Privaten bzw. den Förderverein der Staatsoper? 
 
Wolfgang Brauer (Linksfraktion) fragt, ob in den Stiftungsgremien ein Sanierungskonzept diskutiert und 
beschlossen worden sei, wie man aufgrund von Zeitungsberichten annehmen könne. Wenn ja, welches  
Sanierungskonzept? Sei dieses Sanierungskonzept in Zusammenarbeit bzw. in Abstimmung mit SenStadt 
erstellt worden?  
 
Brigitte Lange (SPD) fragt, wann der abschließende Bericht über die geplanten Bauarbeiten und die entste-
henden Kosten vorliege.  
 
Dr. Peter Mussbach (Intendant der Staatsoper Unter den Linden) stellt fest, dass es selbstverständlich im 
Stiftungsvorstand eine Diskussion über die Sanierungsvarianten gegeben habe. Er persönlich habe seinerzeit 
keine Möglichkeit gesehen, zu der Variante, die der frühere Kultursenator Dr. Flierl gewissermaßen als Ent-
scheidung vorgelegt habe, zu sagen, dass etwas mehr nötig und sinnvoll wäre, denn in einer solchen Debatte 
hätte sich die Staatsoper wohl dem Vorwurf ausgesetzt, sie sei verwöhnt und würde nur Forderungen stellen. 
Er habe deshalb – auch nach langen Gesprächen mit Herrn Vierthaler – der vorgelegten Variante im  
Stiftungsvorstand erst einmal prinzipiell zugestimmt, und im Stiftungsrat sei dann auch ein entsprechender 
Beschluss gefasst worden. Für die Leitung der Staatsoper habe es keine Möglichkeit gegeben, sich in dieser 
Zeit qualitativ sinnvoll zu verhalten.  
 
Zu den Materialprüfungen: Das Gebäude der Staatsoper stehe auf einer Betonwanne, über deren Zustand 
nichts Näheres bekannt sei. Möglicherweise müsse die Wanne in der gesamten Fläche des Hauses oder aber 
nur partiell saniert werden. Die bisher evaluierten Kosten seien nur qua Aspekt und nicht durch eine Sub-
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stanzanalyse ermittelt worden. Insofern könne es dazu kommen, dass z. B. die 130-Millionen-Variante plötz-
lich 20 Mio € mehr koste.  
 
Für die Zeit der Sanierungsmaßnahmen zwischen 2010 und 2013 habe er persönlich entsprechende Konzepte 
und Vorstellungen, die er aber an dieser Stelle nicht unterbreiten wolle, da sein Vertrag zum Ende der Spiel-
zeit 2009/2010 ende.  
 
Man habe aufgrund des baulichen Zustands Inszenierungen absetzen müssen, doch seien davon letztlich 
nicht so viele betroffen gewesen. Inszenierungen, die durch die Ober- und die Untermaschineriedefekte Ein-
bußen erlitten hätten, habe man so verändert, dass sie weiterhin sinnvoll aufführbar seien.  
 
Er gehe davon aus, dass der Beitrag von 30 Mio € aus privater Hand sicher sei. Wie bereits ausgeführt, habe 
Herr Dussmann dafür persönlich die Haftung übernommen.  
 
Georg Vierthaler (Geschäftsführender Direktor der Staatsoper Unter den Linden) ergänzt, dass in Bezug auf 
den konkreten baulichen Zustand der Staatsoper drei wesentliche Aspekte zu berücksichtigen seien, und 
zwar der Untergrund des Gebäudes, der prekäre Zustand der Bühnenmaschinerie und die Brandsicherheit 
zwischen Zuschauerraum und Bühnenhaus, die nicht mehr den heutigen Ansprüchen genüge. Mithilfe der 
500 000 €, die der Förderverein zur Verfügung gestellt habe, befinde man sich nun in der Phase der Projekt-
vorbereitung, wo die angeführten Fragen untersucht würden – einschließlich der Kostenanalyse. Dabei prüfe 
man, inwieweit die in der Zielplanung seinerzeit von dem Architekten Spangenberg ermittelten Kosten mit 
den Ergebnissen übereinstimmten, die man jetzt aufgrund von Materialproben und Untersuchungen der Fun-
damente des Gebäudes ermittle. Der Termin für die Abgabe dieser Planung – mit den entsprechenden Zah-
len – sei Ende Februar.  
 
Durch eine bessere Anordnung der Sitze mit einer Anhebung des Parketts und einer besseren Anhebung in 
den Seitenrängen verspreche man sich, an mehr Plätzen entsprechend höhere Einnahmen erzielen zu können.  
 
Die drei von der Vorsitzenden angeführten Varianten der Sanierung seien aus der Vorzugsvariante von Herrn 
Spangenberg abgeleitet worden. Im Stiftungsvorstand und im Stiftungsrat bzw. von Seiten der damaligen 
Kulturverwaltung sei die Variante mit Kosten von 122 Mio € präferiert worden. Diese Variante bringe eine 
bestimmte Verbesserung im Zuschauerraum – Anhebung des Parketts –, spare aber die Wiedereinrichtung 
des vierten Rangs oder die Verbesserung der Raumakustik aus. Mit der Summe von 130 Mio € könne man 
allerdings etwas mehr realisieren, als der Stiftungsrat seinerzeit in der Planung beschlossen habe.  
 
Gisela Martens (SenStadt) erklärt, dass man sich – wie auch bereits dargestellt – von der sogenannten Ziel-
planung – mit drei Varianten – aus dem Jahr 2001 inzwischen insoweit wegbewegt habe, als es nun ein Sa-
nierungskonzept gebe, das von Sanierungskosten in einer Größenordnung von 130 Mio € ausgehe. Dieses 
Sanierungskonzept sei auf der Grundlage der ehemaligen Zielplanung zustande gekommen. Ein Kostenrisiko 
bestehe noch, weil im Rahmen der Aufstellung des Bedarfsprogramms noch Material- und Altlastenuntersu-
chungen durchgeführt würden, die möglicherweise zusätzliche und bisher nicht absehbare Kostenfaktoren 
deutlich machten. – Die Kostenangaben seien dann tragfähig, wenn die Bauplanungsunterlage abgeschlossen 
sei; der Termin hierfür sei 2009.  
 
Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit stellt fest, dass der Sanierungsbedarf der Staatsoper unbe-
streitbar sei. Es gehe hierbei um eine Grundsanierung; Herr Dr. Mussbach habe von der Entkernung des Ge-
bäudes gesprochen. Die von Herrn Dr. Mussbach vorgeschlagene Variante mit der Schaffung zusätzlicher 
Kapazitäten durch Einrichtung eines vierten Rangs sei seinerzeit aus Kostengründen und nicht aus inhaltli-
chen Gründen verworfen worden. Eine solche Investition mit einem Volumen von 130 Mio € sei außerge-
wöhnlich groß und bisher in der Finanzplanung oder Investitionsplanung so nicht enthalten.  
 
Aus den bisherigen Beiträgen sei auch deutlich geworden, dass es noch große Unsicherheiten gebe. Das 
betreffe nicht nur die jetzt präferierte 130-Millionen-Variante, sondern bei einem solch alten Gebäude mit 
einer derartigen Gebäudesubstanz seien grundlegende Untersuchungen notwendig, um einigermaßen Sicher-
heit bezüglich der Kostenentwicklung zu erhalten und Überraschungen in der Bauphase zu vermeiden. Die-
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ses Risiko sei ohnehin nicht gänzlich auszuschließen, sollte aber möglichst minimiert werden. Insofern sei es 
zu begrüßen, dass durch die Privatinitiative von Herrn Dussmann und dem Verein der Freunde und Förderer 
der Staatsoper Unter den Linden diese substantiierte Prüfung durchgeführt werden könne. Deren Ergebnis 
müsse man zunächst abwarten. Danach sei zu entscheiden, ob die von Seiten der Opernstiftung angestrebte 
Variante oder die von der Staatsoper selbst präferierte Variante den Vorzug erhalte.  
 
Zu begrüßen sei auch, dass sich der Bund dazu bereit erklärt habe, 50 Mio € für die Sanierung zur Verfügung 
zu stellen, wobei sich diese Summe im Blick auf die Gesamtsumme von 130 Mio € ergebe – nach dem 
Grundsatz: das Land Berlin gebe 50 Mio €, der Bund 50 Mio € und die private Seite 30 Mio €. – Die Koali-
tionsvereinbarung halte fest, dass sich das Land Berlin aus finanziellen Gründen nicht in der Lage sehe, diese 
Summe bereitzustellen. Man werde selbstverständlich ein Konzept vorlegen, das die finanziellen Auswir-
kungen der notwendigen Sanierung darstelle.  
 
Das Ziel der Privaten, 30 Mio € an Spendengeldern für die Sanierung der Staatsoper zusammenzubringen, 
sei ambitioniert. Er sei Herrn Dussmann dankbar für die Erklärung, dass er persönlich diese Summen ein-
werben wolle. Vor dem Hintergrund auch aktueller Diskussionen müsse man sich auf Seiten des Landes 
Berlin bei der Verabschiedung eines Finanzierungskonzepts allerdings klarmachen, wie belastbar bestimmte 
Aussagen seien. So habe z. B. auch Herr von Boddien zugesagt, 80 Mio € für das Humboldtforum zur Ver-
fügung zu stellen, doch stelle sich die Frage, wie man jemanden, der eine solche Initiative ergreife, in eine 
Verpflichtung hineinnehmen könne.  
 
Wenn Herr Dussmann selbst für diese 30 Mio € haften wolle – wie der Darstellung von Herrn Dr. Mussbach 
zu entnehmen sei –, nehme man das erst einmal so zur Kenntnis, wobei zu prüfen sei, wie man das substanti-
ieren könne. Hinsichtlich des Sponsoring sei Berlin im Unterschied zu beispielsweise Hamburg ein „schwie-
riges Pflaster“, zumal im gleichen Zeitraum private Geldgeber auch bei der Finanzierung des Humboldt-
forums gefordert seien. Deshalb müsse man bei der Vorlage des Finanzkonzepts eine nachprüfbare Grundla-
ge bieten, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, diese Zusage sei nicht belastbar gewesen. Diese Ein-
schränkung bedeute nicht, dass er daran zweifele, dass Herr Dussmann und andere engagiert daran arbeite-
ten, diese Summe zusammenzubringen. Er freue sich auch, dass bereits Vorleistungen erbracht worden seien.  
 
Auch unabhängig von den Problemen der Opernstiftung müsste man nach Lösungen für die Sanierung der 
Staatsoper suchen. Diese Fragen würden nun parallel behandelt, hätten indirekt miteinander zu tun, könnten 
aber auch getrennt gesehen werden. Die Staatsoper erhebe zu Recht den Anspruch, genügend finanzielle 
Mittel zu erhalten, um langfristig qualitativ gute Oper in diesem Gebäude zu präsentieren. Hierzu benötige 
sie einen angemessenen Zuschuss und ein saniertes Gebäude. – Man werde anhand der gegenwärtig durchge-
führten Untersuchungen die bisherigen Erkenntnisse verifizieren und konkretisieren und dann entsprechende 
Vorschläge unterbreiten.  
 
Dr. Uwe Lehmann-Brauns (CDU) kritisiert, dass die heutigen Äußerungen des Regierenden Bürgermeis-
ters und der bisherige Verlauf der Sitzung mit der vorangegangen Sitzung zum Thema „Oper in Berlin“ na-
hezu identisch seien. Der Regierende Bürgermeister habe Verständnis für alles, verteile Lob und sehe 
Schwierigkeiten, um dann festzustellen, dass man irgendwann zu einer Entscheidung kommen müsse. Eine 
solche Sitzung könnten sich im Grunde alle sparen. Künftig sollte die Vorsitzende besser ausloten, ob über-
haupt mit konkreten Antworten zu rechnen sei. – [Heiterkeit] – 
 
Oliver Schruoffeneger (Grüne) stimmt dem RBm Wowereit zu, dass man die Belastbarkeit der Zusagen 
Privater prüfen und hierfür einen verbindlichen Rahmen finden müsse. Hierzu sei ein Dialog zwischen öf-
fentlicher Hand und Privaten erforderlich. Gegenwärtig bestehe aber offenbar vor allem zwischen der Staats-
oper und Herrn Dussmann und weniger zwischen dem Senat und Herrn Dussmann ein Dialog über diese 
Frage.  
 
Es würde den Dialog erleichtern, wenn sich das Land Berlin offen zu seiner Verpflichtung und Verantwor-
tung für die Sanierung der Staatsoper bekenne. Ohne ein solches Bekenntnis könne das Land Berlin wohl 
kaum die rechtliche Verbindlichkeit einer privaten Spende einfordern. Diese Zurückhaltung des Senats ma-
che es auch nicht leichter, die privaten Mittel einzuwerben. So habe man z. B. bei der Verabschiedung der 
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Finanzplanung Anfang 2005 versäumt, ein klares Zeichen zu setzen. Dort finde sich lediglich die Formulie-
rung: „Ab dem Jahr 2008 enthält der derzeitige Plafond in zunehmendem Umfang nicht ausgeschöpfte Be-
träge, die als Vorsorge für unabweisliche Investitionsmaßnahmen herangezogen werden können.“ Ein aus-
drücklicher Hinweis auf die Staatsoper fehle.  
 
Das Land Berlin sollte sich auch in Anerkennung seiner Mitverantwortung in irgendeiner Form an den Vor-
arbeiten beteiligen. Arbeite SenStadt gegenwärtig an einer richtigen Bauplanungsunterlage? – [Gisela Mar-
tens (SenStadt): Ja!] – Wenn daran gearbeitet werde, sollten z. B. für 2008 und 2009 die Bauvorbereitungs-
mittel in die Finanzplanung eingestellt werden. Voraussetzung hierfür sei eine entsprechende Absicherung in 
der Investitionsplanung. Ein Signal des Landes Berlin sei dringend erforderlich. Der Änderungsantrag der 
Koalitionsfraktionen zum CDU-Antrag vertage dies bis in den Herbst.  
 
Herr Dr. Mussbach habe die Mehrkosten für die von ihm favorisierte Variante auf 10 bis 15 Mio € beziffert. 
Wenn SenStadt bereits jetzt an einer Bauplanungsunterlage arbeite, gehe diese sicherlich von der anderen 
Variante aus. Auch aus diesem Grund sei eine zügige Entscheidung erforderlich. Gebe es eine betriebswirt-
schaftliche Analyse, welche Mehreinnahmen im späteren Spielbetrieb durch die jetzigen Mehrausgaben zu 
erzielen seien? 
 
Wolfgang Brauer (Linksfraktion) merkt in Bezug auf die Kritik von Dr. Uwe Lehmann-Brauns an, dass 
man sich gegenwärtig mit einem CDU-Antrag befasse. – Der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen 
korrigiere u. a. die handwerklichen Fehler des CDU-Antrags. – Die Sanierung der Staatsoper habe höchste 
Priorität, was die Kulturbauten des Landes Berlin anbelange. Angesichts der Dringlichkeit dieser Aufgabe 
verwundere allerdings, welche zeitlichen Dimensionen dafür zugrunde gelegt würden. Insofern sollte man 
über diese Terminierung noch einmal nachdenken.  
 
Spätestens mit der Verabschiedung des neuen Haushaltsplans solle das Finanzierungskonzept für die Sanie-
rung vorliegen, damit es entsprechend bestätigt werden könne. Michael Braun (CDU) habe diesbezüglich 
den Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen falsch verstanden.  
 
Christoph Meyer (FDP) merkt an, die Argumentation des Vorredners sei „etwas unredlich“, weil der RBm 
Wowereit nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom September 2006 erklärt habe, dass das 
Land Berlin keine Mittel habe, um irgendeinen Beitrag zur Sanierung der Staatsoper zu leisten. Was der Än-
derungsantrag der Koalitionsfraktionen nun fordere, hätten die Koalitionsfraktionen dem Grunde nach z. B. 
bereits im Koalitionsvertrag formulieren können. Es fehle ein Bekenntnis, dass diese Koalition bzw. dieser 
Senat bereit sei, mit Mitteln aus dem Landeshaushalt die Sanierung der Staatsoper mit anzuschieben. Ange-
sichts des Angebots Privater aus Berlin, 30 Mio € aufzubringen – wobei es sich nicht wie beim Technik-
museum um einen ominösen Mäzen aus Großbritannien handele –, sollte der RBm dieses Angebot nicht 
„blumig infrage stellen“, sondern sich zunächst einmal darauf konzentrieren, den Rest der Finanzierung dar-
zustellen. Der Senat müsse eine klare Grundaussage zur Mitfinanzierung treffen. Ohne diese Grundlage kön-
ne man sich die weitere Diskussion sparen.  
 
Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit entgegnet, dass er das Angebot nicht „blumig in frage stelle“, 
sondern zu einem Sanierungs- und Finanzierungskonzept gehörten belastbare Aussagen. Das ehemalige  
Finanzierungskonzept sehe eine Beteiligung des Bundes und des Landes Berlin in Höhe von je 50 Mio € und 
einen Beitrag Privater in Höhe von 30 Mio € vor. Dieser Beitrag müsse sichergestellt sein, und hierfür müsse 
man Regelungen finden, um Situationen zu vermeiden, wie sie jüngst in Berlin beklagt worden seien. Zudem 
sei noch nicht geklärt, ob das Investitionsvolumen tatsächlich bei 130 Mio € liegen solle; auch diese Ent-
scheidung müsse man abwarten. Zum einen seien die Sanierungskosten konkreter zu bestimmen, zum ande-
ren sei er gern bereit, mit Herrn Dr. Mussbach und der Staatsoper darüber zu diskutieren, ob man im Zu-
sammenhang mit dieser Sanierung mehr Geld in die Hand nehmen sollte, um z. B. künftig eine verbesserte 
Einnahmesituation oder bessere Darstellungsmöglichkeiten der Staatsoper zu erreichen.  
 
In der heutigen Sitzung sei auch aus folgendem Grund noch keine verbindliche Aussage möglich: Zwar kön-
ne der Kulturausschuss beschließen, dass die Sanierung der Staatsoper die wichtigste Aufgabe sei, aber ande-
re Ausschüsse hielten möglicherweise die Sanierung der Schulen, bestimmte Brückenbauten oder anderes für 
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die wichtigste Aufgabe. Die Prioritätensetzung für den Haushalt 2008/2009 betreffe alle Ressorts und sei mit 
einer entsprechenden Abwägung verbunden. Dabei sei zu berücksichtigen, dass sich die finanzielle Situation 
des Landes Berlin nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom September 2006 nicht verbes-
sert habe und gerade die Opposition in diesem Zusammenhang noch größere Einsparungen einfordere.  
 
Die angeführte Abwägung werde der Senat im Zusammenhang mit der Vorlage des Haushaltsplans treffen. 
Man könne dann nicht nur ein Sanierungskonzept, sondern ein Finanzierungskonzept vorlegen. Da mit den 
Sanierungsarbeiten an der Staatsoper ohnehin erst im September 2010 begonnen werden könnte, stelle dieser 
zeitliche Ablauf insofern keine Gefährdung dar. Die Planungen würden weitergeführt, wie SenStadt und die 
private Seite deutlich gemacht hätten; die diesbezügliche Finanzierung sei sichergestellt.  
 
Michael Braun (CDU) hebt hervor, für die meisten sei es sicherlich überraschend, dass die Baukosten nicht 
abschließend eingeschätzt werden könnten. Allerdings müsse man davon ausgehen, dass der Sanierungsbe-
darf nicht deutlich unter 130 Mio € liege, und insofern stelle sich bereits jetzt die Aufgabe, diesen Betrag 
bereitzustellen. In dieser Hinsicht sei es gleichgültig, ob noch weitere Kosten hinzukämen; über diese müsse 
man sich gegebenenfalls zusätzlich Gedanken machen. Angesichts der Zusagen des Bundes und der Privaten 
zur Mitfinanzierung sei es völlig unverständlich, dass der RBm Wowereit die Belastbarkeit der 30 Mio € der 
Privaten infrage stelle, aber keine Aussage darüber treffe, wie das Land Berlin seinen Anteil erbringe. Der 
RBm habe im Gegenteil sogar öffentlich erklärt, Berlin könne sich die Sanierung der Staatsoper nicht leisten. 
Das erschwere auch die Bemühungen der Privaten, die 30 Mio € zusammenzubringen.  
 
Zum Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen: Das Parlament entscheide über den Etat des Landes Berlin, 
und insofern genüge es nicht, ein Finanzierungskonzept anzufordern. Wenn es den Koalitionsfraktionen mit 
der Sanierung der Staatsoper ernst sei, sollten sie heute – entgegen ihrer bisherigen Position – erklären, dass 
sich das Land Berlin an den Sanierungskosten für die Staatsoper beteilige und der Restbetrag – neben den 80 
Mio € von Bund und Privaten – aus dem Landeshaushalt finanziert werde.  
 
Oliver Schruoffeneger (Grüne) erklärt, entscheidend sei gegenwärtig nicht, ob man 40, 50 oder 60 Mio € 
benötige, sondern zunächst einmal müsse klargestellt werden, dass sich das Land Berlin – wie auch immer – 
an der Finanzierung der Sanierungskosten beteilige. Deshalb beantrage er, den ersten Satz im Änderungsan-
trag der Koalitionsfraktionen in folgender Fassung zu beschließen: „Das Abgeordnetenhaus sieht das Land 
Berlin in der Verantwortung für das drängende Anliegen der Sanierung der Staatsoper, die angesichts des 
baulichen und sicherheitstechnischen Zustands des Hauses keinen Aufschub duldet.“ – Mit diesem Signal 
hätte man eine geeignete Basis für den Dialog mit dem Bund und Herrn Dussmann bzw. den Privaten. Das 
schließe keineswegs aus, dass man in der Folge über einzelnen Millionen noch heftig streite.  
 
Michael Braun (CDU) fragt, was mit dem Begriff „Verantwortung“ gemeint sei. Es gehe um eine „finan-
zielle Mitverantwortung“.  
 
Oliver Schruoffeneger (Grüne) merkt an, er wolle es den Regierungsfraktionen mit der gewählten Formu-
lierung etwas leichter machen.  
 
Brigitte Lange (SPD) stellt fest, dass das Land Berlin selbstverständlich in der Mitverantwortung sei, da 
sich das Gebäude in dessen Eigentum befinde. Insofern sei diese Ergänzung nicht erforderlich. Im Übrigen 
sei daran zu erinnern, dass das Land Berlin nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zuviel Geld für 
Wissenschaft und Kultur ausgebe – mit ausdrücklicher Nennung der Opern. Insofern könne man jetzt nicht 
locker 50 Mio € zur Verfügung stellen. Andererseits sei die schwierige Situation der Staatsoper bekannt, und 
mit dem vorliegenden Änderungsantrag fordere man den Senat auf, dafür Sorge zu tragen, dass eine Lösung 
gefunden werde. Wie die anstehenden Verhandlungen ausgingen, sei offen, aber sie müssten fortgeführt 
werden.  
 
Dr. Thomas Flierl (Linksfraktion) hält den vorliegenden Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen eben-
falls für eine geeignete Grundlage, um jetzt zu verbindlichen Abstimmungen zu kommen. Die Oppositions-
fraktionen argumentierten offenbar noch auf dem Stand des Frühsommers 2006.  
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Zum Beitrag von Dr. Peter Mussbach: Das Sanierungskonzept sei seinerzeit zwischen SenKult und SenStadt 
abgestimmt worden. Man sei keineswegs nur aus finanziellen, sondern auch aus denkmalrechtlichen und – 
im Blick auf die Opernplätze insgesamt in Berlin – kapazitären Gründen zu einer mittleren Entscheidung 
gekommen, nämlich der 130-Millionen-Variante ohne Ausweitung der Platzkapazitäten. Es sei auch eine 
Reihe von Unternehmungen in Gang gesetzt worden, und es habe z. B. Gespräche mit Privaten und dem 
Bund gegeben.  
 
Er habe dem RBm Wowereit im Frühsommer 2006 den Entwurf einer Senatsvorlage mit dem Inhalt unter-
breitet, wie er jetzt gefordert werde. Der RBm habe seinerzeit mit Recht darauf hingewiesen, dass der Bei-
trag der Privaten nicht ausreichend verifiziert worden sei, denn man habe z. B. keine Bankbürgschaft und 
keine vertragliche Zusicherung vom Verein der Freunde und Förderer der Staatsoper erhalten.  
 
Der RBm Wowereit habe ausdrücklich gewünscht, dass man gegenüber dem Bund noch einmal stärker die 
Landesinteressen geltend machen sollte. Er – Redner – habe sich in den Koalitionsverhandlungen mit seiner 
Position nicht durchsetzen können, aber er unterstütze den RBm in seinem Bemühen, die Interessen des Lan-
des Berlin über ein stärkeres Engagement des Bundes durchzusetzen. Es sei insofern „unlauter“, den Ein-
druck zu erwecken, als hätte das Land Berlin mit dem Sanierungskonzept nichts zu tun und müsste nun Zu-
sagen machen bzw. Bekenntnisse abgeben. Der RBm solle die Möglichkeit erhalten, die Landesinteressen 
stärker zu vertreten, als es im Frühsommer 2006 möglich gewesen sei, und dann werde es ein Grundlage 
geben, dass sich das Land Berlin auch mit einem eigenen finanziellen Ansatz beteilige.  
 
Dass die Kostenanalyse erst jetzt nach bestimmten Voruntersuchungen zum Bauzustand präzisiert werden 
könne, sei völlig normal. Was man in den Sanierungskonzepten funktionell und baulich ausgewiesen habe, 
habe eine hohe Plausibilität. Die Substanzanalysen änderten nichts an den baulichen Maßnahmen zur Her-
stellung der gewünschten Funktionalität des neuen Gebäudes.  
 
Christoph Meyer (FDP) betont, dass das Land Berlin nach Aussage des RBm Wowereit kein Geld für die 
Sanierung der Staatsoper habe. Als einziges Ergebnis der heutigen Sitzung sei ein vorsichtiges Abrücken von 
dieser „mit viel Dampf“ in die Öffentlichkeit gegebenen Aussage zu verzeichnen. Man könne jetzt also mit 
einer entsprechenden Prioritätenabwägung im Zuge der Haushaltsberatungen rechnen. Das sei immerhin ein 
kleiner Fortschritt, aber ein klares Bekenntnis zur Sanierung stehe noch aus.  
 
Wenn der RBm die 30 Mio € der Privaten infrage stelle, könne man seriöserweise nur von den 50 Mio € des 
Bundes ausgehen – mit der Folge, dass das Land Berlin 80 Mio € in irgendeiner Weise aufbringen müsste.  
 
Wolfgang Brauer (Linksfraktion) erklärt, dass die Finanzierung der dringend erforderlichen Sanierung die-
ses Knobelsdorff- und Paulick-Baus im Rahmen des Haushaltsplans abgebildet und abgesichert werden solle, 
denn hierbei gehe es um eine vergleichsweise große Investitionssumme. – Zum Beitrag von Michael Braun: 
Der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen fordere ausdrücklich, dieses sei „im Rahmen der Erstellung 
des Haushaltsplanes darzustellen“. Damit gehe es um konkrete Aussagen im Haushaltsplan und nicht um 
Willens- oder Presseerklärungen. Der Vorwurf einer fehlenden Verbindlichkeit treffe nicht zu.  
 
Zum Änderungsantrag von Oliver Schruoffeneger: Diese Ergänzung sei nicht erforderlich, denn das Land 
Berlin befinde sich selbstverständlich bezüglich der Sanierung dieses Gebäudes in der Verantwortung, und 
dieser Verantwortung wolle man sich auch stellen.  
 
Michael Braun (CDU) verweist erneut auf die Aussage des RBm Wowereit, dass sich das Land Berlin nicht 
an den Sanierungskosten für die Staatsoper beteiligen werde. Nach dem Änderungsantrag der Koalitionsfrak-
tionen werde der Senat lediglich aufgefordert, im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplanes das Finanzie-
rungskonzept darzustellen. Von einem Einstellen dieser Mittel sei nicht die Rede, und es bleibe auch unklar, 
was mit der Formulierung „im Rahmen“ gemeint sei. Diesen „verquasten“ Formulierungen könne er nicht 
zustimmen. Vielmehr halte er den CDU-Antrag aufrecht, damit ein klares politisches Signal in Richtung 
Sanierung der Staatsoper gesetzt werde. Das sei auch im Blick auf die Beteiligung der Privaten von Bedeu-
tung.  
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Vorsitzende Alice Ströver weist darauf hin, dass die Zusage des Bundes, 50 Mio € bereitzustellen, an die 
Verpflichtung des Landes Berlin gekoppelt sei, sich ebenfalls mit einem Betrag von bis zu 50 Mio € an der 
Sanierung zu beteiligen. Das sei per Auflagenbeschluss im Bundeshaushalt festgelegt. Insofern treffe die 
Darstellung von Christoph Meyer so nicht zu. Angesichts dieses Sachverhalts sei es höchste Zeit, dass der 
Senat bzw. die Koalitionsfraktionen ein Signal setzten.  
 
Wer sei bei den Sanierungsmaßnahmen der Bauherr? – Zum Beitrag von Dr. Thomas Flierl: Die Koalitions-
vereinbarung sei in diesem Punkt äußerst enttäuschend und gerade kein Schritt zu einer klaren Beteiligung 
des Landes an den Sanierungskosten. Aber es handle sich dabei ohnehin nur um eine Erklärung der Parteien. 
Die entscheidende Frage sei an den RBm Wowereit zu richten und laute: „Ist das Land Berlin gewillt, in der 
Abwägung der notwendigen Bauinvestitionen die Sanierung der Staatsoper in dieser Legislaturperiode durch 
einen eigenen relevanten finanziellen Beitrag abzusichern – ja oder nein?“ – Diese Frage sei heute zu beant-
worten, denn der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen gebe eine solche politische Aussage nicht her.  
 
Oliver Schruoffeneger (Grüne) hebt ebenfalls hervor, dass „im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplans“ 
etwas anderes als „im Rahmen des Haushaltsplans“ meine. Insofern sei der Änderungsantrag der Koalitions-
fraktionen unklar formuliert und faktisch bedeutungslos. Da das Land Berlin ohnehin erst in den Jahren 2011 
und 2012 zur Finanzierung herangezogen werden solle, werde im Haushaltsplan 2008 und 2009 möglicher-
weise auch keine Summe enthalten sein. – Nach dem „Wirrwarr“ der letzten Monate sei entscheidend, wel-
ches Signal nun nach draußen gehe, und deshalb sollte jetzt nicht ein neues Papier gefordert, sondern ein 
klares Bekenntnis zur Verantwortung des Landes abgegeben werden. Dies würde z. B. mit der von ihm bean-
tragten Ergänzung zum Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen erreicht.  
 
Christoph Meyer (FDP) hebt hervor, dass Wolfgang Brauer in seinem Beitrag gefordert habe, mit dem 
Haushaltsplan 2008/2009 die verbindliche Entscheidung zugunsten eines eigenen Finanzierungsanteils des 
Landes Berlin an den Sanierungskosten zu treffen. Dies komme im Änderungsantrag so nicht zum Ausdruck. 
Die Vorsitzende habe die entscheidende Frage aufgeworfen, die der RBm nun auch beantworten sollte. – Das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts sei in diesem Punkt nicht ausschlaggebend, denn es handele sich um 
eine notwendige Sanierungsmaßnahme.  
 
Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit erklärt, Bauherr werde das Land Berlin sein – wohl vertreten 
durch SenStadt. Diese Frage sei aber nicht entscheidend, denn auch wenn die Opernstiftung Bauherr wäre, 
hätte diese die Mittel für diese Aufgabe nicht, so dass sie über den Haushaltsplan zur Verfügung gestellt 
werden müssten. – Das Land Berlin habe nicht nur eine Mitverantwortung, sondern die Verantwortung für 
die Staatsoper. Es müsse dafür sorgen, dass die Staatsoper eine gute Zukunft habe, und zwar sowohl mit dem 
Zuschuss für die inhaltliche Arbeit wie mit der Sanierung des Gebäudes. Darum werde man sich kümmern, 
wie bereits mehrfach gesagt worden sei.  
 
Die Entscheidungen müssten – auch aufgrund des zeitlichen Ablaufs – in Zusammenhang mit der Aufstel-
lung und den Beratungen des Haushaltsplans 2008/2009 getroffen werden. Dabei gehe es darum, wie Mittel 
verteilt würden, die bislang nicht in der Finanzplanung vorhanden gewesen oder bei den investiven Mitteln 
noch nicht verausgabt worden seien. Das werde dann eine Gesamtentscheidung des Senats und nicht nur eine 
Entscheidung im Kulturbereich sein. Zu den Vorbereitungen gehöre auch, dass man dem Abgeordnetenhaus 
als Entscheidungsgrundlage eine Aussage über die Höhe der Kosten biete. Es sei eine wichtige Frage, ob das 
Land Berlin 50, 80 oder 100 Mio € aufzuwenden habe; die in der heutigen Beratung gezeigte „Laxheit“ im 
Umgang mit den möglichen Kosten sei unverständlich. – Man müsse eine seriöse Grundlage finden, um dann 
zeitgerecht zu entscheiden.  
 
Michael Braun (CDU) erklärt, der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zum CDU-Antrag stelle keine 
Abänderung oder Relativierung dar, sondern habe einen völlig anderen Inhalt als der CDU-Antrag. Das sei 
nicht zulässig. Der CDU-Antrag sehe vor, dass Mittel für die Sanierung der Staatsoper in den Landeshaushalt 
eingestellt werden sollten. Wenn die Koalitionsfraktionen dies nicht wollten, müssten sie den CDU-Antrag 
ablehnen, statt einen Änderungsantrag zu stellen, wonach keine Mittel eingestellt und stattdessen ein Finan-
zierungskonzept für die Haushaltsberatungen 2008/2009 erarbeitet werden solle.  
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Vorsitzende Alice Ströver weist darauf hin, dass sich der Änderungsantrag in der Sache auf den Ursprungs-
antrag beziehe und insofern als Änderungsantrag anzusehen sei.  
 
Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag von Oliver Schruoffeneger zum Änderungsantrag der Koalitions-
fraktionen ab und stimmt dem Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zu. 
 
Vorsitzende Alice Ströver stellt fest, dass der Ausschuss somit die Annahme des CDU-Antrags – Drs 
16/0057 – in der Fassung des Änderungsantrags der Koalitionsfraktionen empfehle. Die Besprechung unter 
Tagesordnungspunkt 2 a) sei erledigt.  
 

Punkt 3 der Tagesordnung 

Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Welchen Kurs nimmt die Opernstiftung? - 
Aktuelle Situation der Opernstiftung nach dem angekündigten 
Rücktritt des Generaldirektors Michael Schindhelm 
(auf Antrag der Fraktionen der CDU, der FDP, 
Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke) 
 
Hier: Auswertung der Anhörung 

0001

 
in Verbindung mit  
 

Punkt 4 der Tagesordnung 

Antrag der Fraktion der FDP 
Schluss mit selbstgestrickten Zahlen - 
Professionelle Wirtschaftsprüfung als 
Entscheidungsgrundlage für die 
Zukunft der Opern 
Drs 16/0093 

0017

 
Christoph Meyer (FDP) erklärt, das gesamte Zahlenmaterial, auf dessen Grundlage das Konzept zur Opern-
struktur erstellt und die Opernstiftung eingesetzt worden sei, sei „mehr als fragwürdig“. Auch in der Nach-
besserungsfrist bis Ende Januar hätten die unmittelbar beteiligten Akteure großen Spielraum, anhand des 
Zahlenmaterials die Ergebnisse zu beeinflussen. Deshalb sollte man nun endlich mithilfe externen Sach-
verstands ein valides Zahlengerüst schaffen. Die möglicherweise damit verbundene Zeitverzögerung müsse 
man notwendigerweise hinnehmen.  
 
Staatssekretär André Schmitz (SKzl – Kult) stimmt dem Vorredner inhaltlich zu. Der Stiftungsrat habe aus 
diesem Grund bereits im April 2006 beschlossen, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die die Opern-
stiftung prüfe, eine genaue Analyse insbesondere der Personal-Ist-Kosten und der Personalentwicklung 
erstellen solle. Diese Analyse sollte bereits zur Stiftungsratssitzung am 29. 11. 06 vorliegen. Da sie nicht 
rechtzeitig fertiggestellt worden sei, stehe sie nun auf der Tagesordnung der Stiftungsratssitzung im Februar.  
 
Oliver Schruoffeneger (Grüne) hebt hervor, dass in der Anhörung vom 18. 12. 06 seine Frage nach den 
5,6 Mio € an Bundeszuschuss für die Umstrukturierung nicht beantwortet worden sei. Diese Summe sei  
weder in den Wirtschaftsplänen noch in der Eröffnungsbilanz aufzufinden und offenbar irgendwo, aber nicht 
bei der Opernstiftung „gebunkert“.  
 
Die Anhörung habe gezeigt, dass im Wesentlichen drei Gründe zum Defizit der Opernstiftung beitrügen. 
Hierbei handele es sich nicht um hausgemachte Stiftungsprobleme, sondern um eine Folge der falschen Aus-
gangsbedingungen: Erstens sollten 60 Stellen abgebaut werden, die gar nicht mehr vorhanden gewesen seien. 
Zweitens habe es absurde Einnahmeerwartungen gegeben, die bei realistischer Betrachtung des Auslastungs-



Abgeordnetenhaus von Berlin Seite 12 Inhaltsprotokoll Kult 16 / 3
16. Wahlperiode  8. Januar 2007
  – bu –
 
grades und der Eintrittspreise niemand habe ernsthaft unterstellen können. Drittens hätten die Sachmittel für 
den Bühnenservice gefehlt. Insgesamt addiere sich dies auf ein Gesamtvolumen von ca. 5 Mio €.  
 
Die Defizite in den Bereichen, die die Opernstiftung selber steuern könne, glichen sich insgesamt aus. Für 
das angeführte Defizit von ca. 5 Mio € trage hingegen das Land Berlin als Träger der Einrichtung einen 
Großteil der Verantwortung, und diese Summe müsse man der Opernstiftung in irgendeiner Form zur Verfü-
gung stellen. Diese Summe sei in keinem Fall bis 2009, sondern höchstens irgendwann einmal durch zusätz-
liche Maßnahmen bei einer Streckung der Einsparung zu erbringen. Hinsichtlich der Deckung für diese ca. 
5 Mio € sollte im Rahmen des Haushalts 2008/2009 bzw. des Nachtrags 2007 ein Vorschlag erarbeitet wer-
den.  
 
Wolfgang Brauer (Linksfraktion) betont, dass das Abgeordnetenhaus mit der Errichtung der Opernstiftung 
den nachdrücklichen Auftrag zum Erhalt dreier Opernhäuser erteilt habe. Seine Fraktion wolle alle vier 
künstlerischen Betriebe – die drei Opernbetriebe sowie das neugegründete Staatsballett – zum Erfolg führen 
und sie weiter in ihrer Eigenständigkeit erhalten. Das schließe Überlegungen jedweder Art in Richtung einer 
potentiellen Generalintendanz aus.  
 
Seine Fraktion unterstütze die Bemühungen des RBm Wowereit hinsichtlich einer möglichen vollständigen 
Übernahme der Staatsoper Unter den Linden durch den Bund. Es sei ein offenkundiger Fehler des Eini-
gungsvertrages gewesen, die ehemals preußischen und auch zu DDR-Zeiten vom Staat getragenen künstleri-
schen Betriebe in vollem Umfang auf das Land Berlin zu übertragen. In einem behutsamen und vertrauens-
vollen Diskurs z. B. mit der Bundesregierung solle man sich um Korrekturen bemühen. Technisch oder  
finanzpolitisch begründete Schließungsdrohungen oder ein anderes „Aufmuskeln“ halte er hierbei für keine 
gute Gesprächsgrundlage. Im Übrigen sei auch an die umfangreichen Leistungen des Bundes als Grundlage 
für das Gelingen der Opernstiftung zu erinnern, die bei einem Scheitern der Opernstiftung vom Bund geltend 
gemacht werden könnten. Insofern sei man mit der Opernstiftung „zum Erfolg verdammt“.  
 
Alternativ zur alleinigen Übernahme einzelner Einrichtungen durch den Bund sei auch eine kluge Beteili-
gungsvariante denkbar – z. B. nach dem Modell des bundeseigenen Programms „Spielzeit Europa“. Der 
Bund könnte sich also z. B. an einem Fonds der Opernstiftung für internationale Opernkoproduktionen und 
Gastspiele beteiligen, ohne selbst die – auch aus föderalismuspolitischen Gründen umstrittene – Trägerschaft 
an einem einzelnen Hause zu übernehmen. Solche Modelle sollte man in Ruhe prüfen und diskutieren.  
 
Wie aus der Anhörung sowie den vorliegenden Wirtschaftsplänen bzw. Quartalsberichten hervorgehe, lasse 
sich für die Opernstiftung im Rahmen der jetzigen Strukturen und Finanzzuweisungen offenkundig kein 
ausgeglichener Wirtschaftsplan für das Jahr 2008 aufstellen. Die defizitäre Situation würde im Jahr 2009 alle 
drei Häuser betreffen – einschließlich eines vollständigen Aufbrauchens der Rücklagen. Das Schindhelm-
Konzept formuliere bislang den einzigen Vorschlag für kostensenkende strukturelle Veränderungen in der 
Opernstiftung. Allerdings gehe auch Michael Schindhelm selbst bei einer vollständigen Umsetzung seines 
Vorschlags von einer notwendigen Absenkung des Reduzierungsvolumens von 1,6 Mio € aus.  
 
Seine Fraktion halte eine Streckung und Reduzierung der Finanzabsenkung für offenkundig notwendig und 
schlage vor, die bisher vorgesehene Absenkung um 3 Mio € zu reduzieren. Das bedeute keine Aufstockung 
des Etats, sondern lediglich eine etwas geringere Kürzung. Diese – dann verminderte – Absenkung sollte 
zeitlich bis in das Jahr 2011 gestreckt werden. Damit hätten die Opernstiftung und ihre Betriebe die Mög-
lichkeit, auch in Bezug auf den Geschäftsbetrieb auf solidere Füße zu kommen.  
 
Christoph Meyer (FDP) begrüßt diesen Vorschlag des Vorredners, wobei hoffentlich auch der andere Koa-
litionspartner dies ähnlich sehe. – Angesichts des von Staatssekretär André Schmitz dargestellten Zeitplans 
sollte man den FDP-Antrag – Drs 16/0093 – unter Tagesordnungspunkt 4 auf Ende Februar vertagen. Dann 
sollten die betreffenden Zahlen auch dem Ausschuss vorliegen.  
 
Michael Braun (CDU) hebt hervor, dass der rot-rote Senat der Opernstiftung die Einsparungen in dieser 
Form vorgegeben habe. Nach seiner Kenntnis gebe es bisher nur den Schindhelm-Vorschlag, und wenn man 
diesen ablehne, müsse man Maßstäbe für ein anderes Konzept setzen. Die Erklärung von Wolfgang Brauer, 
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dass die Eigenständigkeit der drei Opern erhalten werden solle, sei ein erster Schritt. Es müssten aber noch 
weitere Kriterien formuliert werden.  
 
In den angekündigten Berichten sollte auch der Investitionsbedarf der beiden anderen Opernhäuser – wenigs-
tens in groben Zahlen – dargestellt werden. Zudem sollte eine Übersicht über die von öffentlicher oder priva-
ter Seite verbindlich zugesagten Spenden und Finanzierungsbeiträge vorgelegt werden. Ferner solle aufgelis-
tet werden, wie der nichtkünstlerische Bereich weiterentwickelt werden solle. Welche Überlegungen gebe es, 
Bereiche außerhalb der Kernkompetenz der Häuser auszulagern bzw. zu privatisieren? Auch eine Darstel-
lung sämtlicher Vermögensgegenstände einschließlich der Immobilien für jedes der Opernhäuser sowie ein 
konkretes Vertriebs- und Marketingkonzept, das auf einer realistischen Grundlagen beruhe, sollten vorgelegt 
werden.  
 
Staatssekretär André Schmitz (SKzl - Kult) merkt an, das werde am Ende des Monats noch nicht vorlie-
gen.  
 
Michael Braun (CDU) findet das merkwürdig, denn es handle sich hierbei um selbstverständliche Grundla-
gen für ein Konzept. Auf welcher Basis arbeite die Kulturverwaltung?  
 
Vorsitzende Alice Ströver hält als Ergebnis der Anhörung fest, dass es einerseits weiter in Richtung einer 
Sicherung der organisatorischen und künstlerischen Autonomie der einzelnen Häuser – plus Staatsballett – 
gehe, es andererseits aber bei einer haushalterischen Betrachtung am Ende am Geld fehle. Wolfgang Brauer 
habe nun vorgeschlagen, die Mittelabsenkung bis 2011 zu strecken und zudem noch die Absenkung um 
3 Mio € zu reduzieren. Das bedeute eine Steigerung des Plafonds für die Opernstiftung insgesamt. Wenn 
man dies rechnerisch überschlage, wäre so auch die Autonomie der drei Opernhäuser plus Staatsballett ohne 
das Dach der Opernstiftung möglich. Man könnte also zu einem Zustand vor Gründung der Opernstiftung 
zurückkehren. – Wie stehe die SPD-Fraktion zu dem angeführten Vorschlag von Wolfgang Brauer?  
 
Brigitte Lange (SPD) betont, Wolfgang Brauer sei ein unabhängiger Abgeordneter, dessen Redebeiträge sie 
in der Form nicht kommentieren wolle. – Man habe zwar eine Auswertung der Anhörung vorgenommen, 
aber es ständen noch die Stellungnahmen des Senats und des Stiftungsrats aus. Sie schlage vor, nun abzuwar-
ten, bis die angeführten Unterlagen vorlägen. Für die Opernstiftung gebe es mehrere Möglichkeiten: So 
könnte der Bund die Staatsoper übernehmen oder finanziell in die Opernstiftung einsteigen, was nach dem 
betreffenden Gesetz bereits jetzt zugelassen sei. Oder das Land Berlin müsse seine drei Opern allein finan-
zieren. Vor diesem Hintergrund müsse man in der nächsten Zeit diskutieren, wobei das Ergebnis offen sei. 
Es stehe allerdings fest, dass man die drei Opern erhalten wolle und eine langfristige und sichere Lösung für 
die vier Betriebe benötige.  
 
Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit erklärt bezüglich der von Oliver Schruoffeneger angeführten 
Umstrukturierungskosten, dass hierbei noch 3 Mio € offen seien, die in Zusammenhang mit der rechtlichen 
Vollziehung der Gründung der GmbHs ständen. Diese 3 Mio € seien noch nicht abgerufen und lägen noch 
beim Bund.  
 
Wolfgang Brauer (Linksfraktion) merkt in Bezug auf den Beitrag von Brigitte Lange an, dass er nicht völlig 
„unabhängig“, sondern u. a. Mitglied einer Koalitionsfraktion sei. – Der bescheidene Ansatz einer „Reduzie-
rung der Reduzierung“ in Höhe von knapp 3 Mio € sei mitnichten ein Aufheben der Opernstiftung oder eine 
Rückführung auf einen früheren Zustand. Diese Reduzierung sei lediglich eine Konsequenz aus der Analyse 
der wirtschaftlichen Eckdaten und der prognostizierten Daten der Opernstiftung. Beispielweise zeige eine 
Spielplananalyse – etwa durch einen Vergleich der Spielpläne von 1995/96 und 2005/2006 – erhebliche Un-
terschiede, die man den Abstimmungsprozessen der Opernstiftung zu verdanken habe. Auch bei der Errich-
tung von Zentralwerkstätten sei man durch die Stiftung bereits einen guten Schritt weitergekommen. Diese 
Erfolge der Opernstiftung wolle man auf keinen Fall gefährden, und auch sein Vorschlag diene diesem Ziel.  
 
Vorsitzende Alice Ströver stellt fest, dass die Besprechung unter Tagesordnungspunkt 3 erledigt und der 
FDP-Antrag – Drs 16/0093 – unter Tagesordnungspunkt 4 vertagt sei. – Die Senatskanzlei sei gebeten, dem 
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Ausschuss das auf der Grundlage des Wirtschaftsprüfer-Gutachtens überarbeitete Zahlenmaterial möglichst 
zügig zur Verfügung zu stellen.  
 

Punkt 5 der Tagesordnung 

Antrag der Fraktionen der CDU, Bündnis 90/Die Grünen und der FDP 
Verleihung der Berliner Ehrenbürgerwürde an Wolf Biermann 
Drs 16/0036-Neu 

0009

 
Vertagt.  
 

Punkt 6 der Tagesordnung 

Verschiedenes  
 
Siehe Beschlussprotokoll.  
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